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eues ad ei aga in: ier im ega urier präsentiert das eam issenswertes aus seiner
Ar eit in und für Schötmar. Denn die läuft weiter zwischen andemie und ormalität.
Schötmar. Im Sommer
ist das Team vom ortmunder lanungsb ro Stadt
andel im u trag der Stadt
ad Sal u len in die R umlichkeiten an der Sch lerstrae einge ogen. ie eierliche T rö nung er olgte coronabedingt im kleinen Kreis.
ie achricht verbreitete sich
trot dem schnell und schon
bald wurden die o enen
S rech eiten von wei au drei
Tage in der oche ausgedehnt. u erhalb der S recheiten sind die itarbeiter innen o t im uartier unterwegs und hren au suchende Ges r che. Individuelle
Terminabs rachen bieten die
le ibilit t auch r eru st tige assende eitr ume u
inden.
edingt durch den ockdown
mussten die o enen S recheiten vor bergehend ausiert werden. „ ir sind edoch
weiterhin r Sie erreichbar
und bieten kontaktlose und
ersönliche ustauschmöglichkeiten nach Ihren individuellen
nschen an. S rechen Sie uns gerne an“ wirbt
das Team.
as
uartiersmanagement
wird in den kommenden ahren die mset ung des aster lans „Viel ltiges Schötmar“ begleiten. a u gehören
neben den baulichen a nahmen auch die ktivierung
der enschen vor rt die
Scha ung von egegnungen die St rkung der achbarscha tsstrukturen und der
Selbstorganisation oder die

Anlaufstelle

rtier b ro ch t

nterst t ung der usammenarbeit der kteure vor rt.
„ s ist r uns ein wichtiges
nliegen dass wir möglichst
viele enschen im uartier
erreichen. eswegen set en
wir au eine ischung von verschiedenen edien r die entlichkeitsarbeit. Von nang an lanten wir ein regelm iges Stadtteilmaga in u
etablieren. ichtige iele waren dabei neben der In orma-

ieses ro ekt wird ge ördert durch

r ie t n er cke ch er tr

tion auch ein koo erativer nsat und die Interaktion mit
den enschen vor rt. inige
onate s ter reut uns sehr
Ihnen die erste
usgabe
unseres Stadtteilmaga ins
u r sentieren. ieser usgabe werden ank der erolgreichen usammenarbeit
mit dem Redaktionsteam des
egaKuriers noch weitere
olgen. ir w nschen Ihnen
viel reude beim esen “
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Konta t aufnehmen
uartiersmanagement Schötmar
Sch lerstra e
ad Sal u len
Tel.
obil
- ail m-schoetmar bad-sal u len.de
www.viel ltiges-schötmar.de
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Schötmar. aben Sie schon
eine Idee arat
ald ist es
n mlich so weit as uartiersmanagement reut sich
bereits au die ersten ntr ge
um „ itwirkungs onds
r
Schötmar“. alls Sie noch
nichts von diesem b rgernahen ro ekt gehört haben geben wir Ihnen hier eine kur e
usammen assung.
as
ichtigste uerst
er
itwirkungs onds bietet die
öglichkeit Ihre ro ektideen
in indeseile in Taten um uset en In rage kommen da r
alle Ideen die einen so ialen
ehrwert r das uartier mit
sich bringen und keinen kommer iellen harakter haben.
as hei t der itwirkungsonds hil t Ihnen war nicht
beim Verkau Ihrer ngelruten wenn Sie edoch einen
orksho veranstalten wollen in dem erkl rt wird wie
man ngelruten selber baut
gibt es gute ussichten dass
Ihr ro ekt ge ördert wird.
r all die ro ektideen die
einem gro en Teil der
rger innen Schötmars ugutekommen oder den Stadtteil um
schöne ngebote erg n en
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e be erb: nstagram- ser innen küren schönstes ild
Schötmar. nde ebruar hat das hier ulande seltene etterereignis auch Schötmar
unter einer wei en Schneedecke begraben.
Viele enschen nut ten die eit wischen
Schneechaos und intertraum r S a ierg nge Schlitten ahrten oder eine Schneeballschlacht.
„Im Rahmen der otoaktion interwunderland Schötmar haben wir viele schöne
Schneebilder von uartiersbewohner innen
erhalten. u unserer Instagram-Seite hat die
ommunit auch das schönste ild gek rt. ir
sagen hier noch mal danke an alle die sich an
der ktion beteiligt haben und gratulieren gan
her lich rigitta König u dem Gewinner oto
olgen Sie uns weiterhin au acebook und In-

stagram oder lesen Sie unsere regelm igen
logbeitr ge au unserer ebseite. ir halten Sie auch in eiten des ockdowns au dem
au enden“ schreibt das Team vom uartiersmanagement.
ier bekommt man alle euigkeiten u lauenden ro ekten und weitere In os ber das
ro ekt „Viel ltiges Schötmar“ gan ein ach
digital
www.viel ltiges-schötmar.de
www. acebook.com
uartiersmanagement-Schötmarinstagram.com
uartiersbuero schoetmar
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ich int e

steht hrlich ein örderto
bereit der diesen ro ekten inan iell au die eine hil t.
m Ihrer Vorstellungskra t etwas au die S r nge u helen nennen wir einige roektbeis iele imagebildende
ichtillumination r ö entliche Stadtteil este oder roekte an denen eder mitwirken kann wie bs w. ö entliche eete um itan acken
Gra iti- orksho s r Kinder
und ugendliche gg . auch r
neugierige rwachsene oder
ein
cherschrank um iteraturtausch. nd wenn Sie et t
eine gute Idee haben können
Sie sich ein ach bei uns er
ail Tele on oder auch gerne
ersönlich im uartiersb ro
andemiebedingt nur nach
vorheriger Terminvereinbarung melden und wir k mmern uns usammen um den
nötigen a ierkram.
eiter hrende In os
um itwirkungs onds
inden
Sie
unter
www.viel ltiges
-schötmar.de
mitwirkungs onds
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Masterplan Vielfältiges Schötmar So geht es mit der irchplatz- mgestaltung weiter
Schötmar. is in die
er
ahre lassen sich die lanungen ur mgestaltung des
Kirch lat es in Schötmar ur ckver olgen. us dem langhrigen unsch soll nun in
den kommenden
ahren
irklichkeit werden.
r die a nahme sind
illionen uro im aster lan
„Viel ltiges Schötmar“ eingelant. Im erbst
haben
sich ber
enschen mit
ihren Ideen und ihren einungen an der weiteren lanung beteiligt. as rgebnis

ist ein lat der den ed r nissen der
rger innen
Schötmars und den
nschen der unmittelbaren
achbarscha t ents rechen
wird.
ie geht es weiter er im ebruar vorgestellte lanentwur wird nun von der Stadt
ad Sal u len weiter ausgearbeitet und konkretisiert. ie
Stadt ho t bei einer ositiven örder usage voraussichtlich im r h ahr
mit
dem mbau beginnen u können. ie auarbeiten sollen
dann mindestens ein bis an-

in
in uscheli
uscheli e

m

derthalb ahre dauern. a es
sich bei dem Schötmaraner
Kirch lat um einen ehemaligen riedho handelt können
arch ologische undst cke
nicht ausgeschlossen werden. Im all einer ntdeckung w rde sich die au eit
ents rechend verl ngern.
ktuelle In ormationen u der
a nahme inden Sie au der
kommunalen
ebseite
www.stadt-bad-sal u len.de
stadt-und-rathaus stadt lanung master lan-schoetmar
oder direkt beim uartiersmanagement Schötmar.
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Benötigtes aterial
olle
a e
Schere
irkel
ineal
ei kleber
astel il am besten Rosa
und eine andere beliebige
arbe r die hren
erlen oder ackelaugen
erle r die ase
etwas Schnur
atteball
So geht es
er ase besteht aus wei
ein elnen om ons einkleinerer als Ko und eingrö erer als Kör er. m die
om ons u machen werden
vier Schablonen benötigt.
eichnet mit einem irkel wei
Kreise mit einem urchmesser von
entimetern und
wei Kreise mit einem urchmesser von
entimetern
au die a e. In ede Schablone eichnet ihr e einen Innenkreis mit einem urchmesser von
entimetern.

ehmt euch die Schablonen mit dem
- entimeter- urchmesser und legt
sie
bereinander.
et t
schneidet ihr in die Schablonen eine cke von etwa bis
entimetern rein. as gleiche macht ihr et t mit den
kleineren Schablonen.

egt eure wei Schablonen einer Grö e bereinander und beginnt eure olle gleichm ig herum uwickeln. mso mehr olle ihr
um eure Schablone wickelt
desto lauschiger wird euer
om on.
enn ihr genug olle um
eure Schablonen gewickelt habt dann schneidet
euch einen oll aden ab und
klemmt ihn wischen die wei
Schablonen. et t könnt ihr
beginnen die olle oben der
Schablone entlang durch u-

irch t k nnten rch o o
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astelanleitung Eine dee des inder- und Jugendzentrums
in niedliches Kuscheltier
der arke igenbau r sentieren wir euch hier. an kann
entweder selber damit s ielen oder es verschenken

eschichtsträchtig nter e
i che n t cke ie en

schneiden. en
oll aden
welchen ihr wischen die
Schablonen geklemmt habt
dient et t als eine il e um
die
den
est uhalten.
Schiebt diesen also immer
wieder mit sobald ihr die olle durchgeschnitten habt.
enn ihr alles durchgeschnitten habt nehmt euch die wei
nden des oll adens und
knotet sie wischen den Schablonen est usammen. et t
könnt ihr die Schablonen vorsichtig ent ernen.

on
derholt ihr
nun mit den
Schablonen der
anderen Gröe.
Sobald eure
wei
om ons ertig sind knotet
ihr die nden
der oll den der
wei
om ons
usammen
so
dass
der Ko und der Kör er miteinander verbunden sind.
r die hren nehmt ihr
euch den astel il und
schneidet daraus wei hren
aus. er rosa arbene il wird
das Innere vom hr. Klebt das
Innere vom hr au das uere. et t könnt ihr das hr
unten etwas knicken und estkleben um es in orm u brin-

amit euer om on richtig schön lauschig wird
schneidet ihr ihn in orm.
ichtig ist dabei u beachten dass die wei nden des
oll adens vom usammenknoten nicht abgeschnitten
werden. enn der om on
schön in orm geschnitten ist
ist er ertig. as gleiche wie-

gen. ann klebt ihr es an euren asen.
amit euer ase auch ein
schönes Gesicht bekommt klebt ihr nun die erlen oder ackelaugen au . ls
ase klebt ihr et t noch eine
weitere erle au . enn ihr
mögt könnt ihr vorher etwas
Schnur durch die erle iehen damit euer
ase
Schnurrhaare hat.
ls let tes klebt ihr hinten
noch ein kleines atteb llchen als Schwan est.
nd schon ist euer om onase ertig
Viel S a beim achbasteln
uer on -Team
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nter iew Die eiden ungen rauen Ar en und eritan sprechen ü er ihre
Schötmar. r en .
ist
Sch lerin an der duardo mann-Realschule in oheld. Sie liebt lesen. eritan K.
lebt bereits seit
ahren in ad Sal u len und studiert der eit Grundschullehramt in iele eld. ie beiden
ungen rauen aus amilien
mit kurdischen ur eln besuchen regelm ig das egegnungs entrum des
rtsvereins ad Sal u lenSchötmar e.V. in der euen
Stra e. ort tra en sie sich
auch schon einmal mit dem
Team vom uartiersmanagement Schötmar im Rahmen
der Kinder- und ugendbeteiligung ur Kirch lat - mgestaltung. Im ebruar dieses
ahres gab es hier ein iedersehen u einem Interview.
it dabei waren auch die eiterin der ausau gabenbetreuung „S ielen und ernen“
kur „S u e“ und das „ er “
des
egegnungs entrums
Katharina Idecke und ihr Kollege irk Schwerd eger vom
-Kreisverband i e e.V.
Ar en n erit n ihr ohnt
ei ent ich r nicht in ch t
r
ie ko
te
ihr
trot e
re e
i
hier
ei
ef t e ch hier
ei ten
Ar en as stimmt. Ich wohne in hrsen und verbringe
momentan wegen der orona- inschr nkungen nicht so
viel eit in Schötmar. ber ich
glaube hier im egegnungsentrum ist mein ieblingsort
in Schötmar. Ich inde es gut
dass wir hier nterst t ung
bekommen.
icht nur ur
Schule sondern auch allgemeine il e.
Beritan Ich unternehme
auch nicht so viel in Schötmar. Ich komme hierhin weil
ich im egegnungs entrum
arbeite.
Ar en ie h t
en rt hier
kennen e ernt
Ar en Ich besuche schon seit
der Grundschule das achhil eangebot ur eit in der

u esuch am ie lingsort
entr
duard- o mann-Realschule. Seit orona sind ich und einige reund innen von mir von
dort aus hierhin gekommen.
iese ischung aus reunde
tre en und lernen ist toll wir
kommen seitdem regelm ig.
Katharina
dec e
ie
ach rage
r das ro ekt
stieg durch die orona-Krise
gerade bei den
lteren
s rungha t an. er höhere ulau wurde auch dadurch geördert dass wir let tes ahr
ein Sommerangebot hatten.
ir haben in den Sommer erien drei ochen lang in kleinen Gru en nterst t ung
angeboten und dadurch ist
der ugang noch grö er geworden. ie Kinder und ugendlichen haben dieses egegnungs entrum echt lieben gelernt und kommen sehr
gerne u uns.
re

o eine
ichkeit
e ein
en ernen it
re n innen nicht
ch f r
t ieren e intere nt
Beritan a das w re toll Ich
ahre aktuell immer ur ni in
die ibliothek um u lernen.
enn wir Studierenden einen
Raum vor rt h tten oder

erit n ink

n Ar en bei

mehrere dann könnten sich
einige eute tre en und eine
r sentation vorbereiten oder
gemeinsam lernen. Ich habe
viele reunde die auch an der
niversit t iele eld studieren und hier wohnen also in
Schötmar b w. in Knetterheide.
Dir Schwerdfeger
as
kriegen wir hin.
Katharina dec e a das
machen wir
Beritan s geht dabei nicht
nur um R umlichkeiten. Ich
muss auch ur ni ahren um
mir
uellen aus uleihen.
enn wir hier in ad Sal u len oder in Schötmar ugang
u den chern h tten w re
das klasse.
enn ihr einen ne en rt in
ch t r ch ffen k nntet
ie ehe ie er
n
o
r e er ich befin en
Ar en Ich glaube der w re
auch so etwas wie das egegnungs entrum hier. Vielleicht ein kleines Gemeindehaus. R umlich inde ich die
he ur Grundschule am
Kirch lat
assend also irgendwo in der
he. hrsen
w re aber nat rlich auch nicht

ntervie

it e
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Ge ein
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noch
et
n ere f r ich
Ar en Ich habe auch eine eit
lang hier in Schötmar gewohnt und da war ich damals
noch als Grundsch lerin einige ale da. as ist schon was
anderes da chillt man eher.
ie eht e ir erit n
e
chen ne en rt r e t
ieb ten in ch t r ch f
fen
Beritan as hört sich et t
richtig s ie ig an aber ich
könnte mir gut eine riesengro e ibliothek vorstellen
mit mehreren
s und einer
g nstigen
öglichkeit um
rucken und Ko ieren. In der
Stadtb cherei in ad Sal u len muss man r eine arbko ie um die
ent ahlen
das ist r Studierende in der
enge .T. nicht leistbar.
u erdem könnten in der ibliothek noch mehrere kleinere R ume sein wo man sich
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tre en und irgendwas vorbereiten kann r die Schule.
Schwerdfeger as hat keiner au dem Schirm aber die
Idee ist gut.
enn
ie en rt in ch t
r er ch ffen k nnte t o
re er nn nd w
te einer ein n n ch e
chehen
it er ent tehen
k nn
Beritan Im Schloss ark. lso man benötigt bestimmt
richtig viel Geld da r man
muss viel investieren. nd es
m ssen sich irgendwie die
„gro en“ eute usammenset en und dann auch etwas
umset en und nicht nur reden. ir reden a gerade die
gan e eit aber es muss auch
was getan werden. Ich kann
mir auch gut vorstellen dass
dadurch viele unge eute
weiterhin hier wohnen bleiben w rden und nicht bs w.
nach iele eld um iehen.
iebe eser innen die ortset ung des Interviews inden Sie als logbeitrag au
unserer ebseite
www.viel ltiges
-schötmar.de blog

